Lieferfahrer in München (m/w/d)
ab sofort

Teilzeit-/Minijob

Keferloherstraße 76, 80807 München

Wir suchen dich!
Als Lieferfahrer (m|w|d) bist du unser Aushängeschild im täglichen
Kontakt mit Kunden. Fresh und freundlich sollte also auch dein
Credo sein, um unsere Kunden jeden Tag aufs Neue glücklich zu
machen. Dein Arbeitsplatz sind die Straßen von München. Der tägliche
Start deiner Tour ist in München-Milbertshofen.
Es wäre also von Vorteil, wenn du in der näheren Umgebung wohnst.
Du bist verantwortlich für die pünktliche Abholung und Lieferung eingehender Reinigungsaufträge. Des Weiteren sorgst du für die Abrechnung von Barzahlungen an der Haustür. Unterstützt wirst du dabei
durch ein von uns gestelltes Smartphone samt dazugehöriger JF- App.
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Deine zukünftigen Aufgaben:
•

sicheres Fahren eines Pkw gemäß der StVO

•

Abholen und Liefern von Wäsche zu unterschiedlichen Adressen
in München

•

Abwicklung von Barzahlung mit den Kunden

Anforderungen an dich:
•

Grundvoraussetzung ist der Führerschein Klasse B

•

Ortskundigkeit im Großraum München

•

ein sehr freundliches, kommunikatives und lockeres Auftreten

•

eine zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise ist sehr wichtig,
da es durchaus auch mal zu Zeitdruck kommen kann

•

zeitliche Flexibilität, denn als Fahrer bist du entweder in der
Früh- oder Spätschicht (06-10 oder 18-22 Uhr) unterwegs

Wir bieten dir:
•

15€ Stundenlohn inkl. dem Trinkgeld, was komplett beim Fahrer 		
verbleibt oder auf Wunsch Anstellung als Minijob (450€-Basis)

•

ein junges, dynamisches Team

•

ein freundliches und vor allem abwechslungsreiches Arbeitsumfeld

•

moderne, neuwertige Fahrzeuge

•

Smartphones mit der JF- App, die dich bei der Abwicklung deiner
Aufgaben unterstützt
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Fühlst du dich angesprochen und spiegelt unser Profil deine
Persönlichkeit wider? Dann bewirb dich jetzt online per E-Mail und
schicke uns ein kurzes Schreiben mit tabellarischem Lebenslauf an

jobs@jonnyfresh.com.
Wenn wir uns für dich entschieden haben, kannst du sofort anfangen
und Teil des Teams werden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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